
NEUTRAUBLING. Im Herbst 2020 wur-
de wegen der Corona-Situation nicht
gemeinsam gefeiert, dafür freuten sich
jetzt gleich zwei Jubilars-Jahrgänge
über eine Ehrung ihrer langjährigen
Betriebszugehörigkeit in festlicher At-
mosphäre, laut einer Mitteilung der
STI-Group. In fröhlicher Runde blick-
ten die Mitarbeiter im Restaurant des
Hotels am See auf die vergangenen 25,
40 und 45 Arbeitsjahre bei der STI-
Group zurück und tauschten zahlrei-
cheErinnerungen aus.

CEO Jakob Rinninger, Geschäfts-
führer Niklas Herting und Andreas
Reinshagen, Head of Production and
Manufacturing, zeigten sich gemein-
sam mit Standortleiter Markus Weiß-
gerber und Betriebsratsvorsitzendem
Michael Hierlmeier besonders erfreut,
dass die Veranstaltung unter Einhal-
tung der 3G-Regelung in der Gastrono-
miewiedermöglich ist.

In seiner Ansprache dankte Jakob
Rinninger den Mitarbeitern: „Wir bli-
cken auf eine über 140-jährige Unter-
nehmensgeschichte zurück, die Sie al-
lemaßgeblichmit begleitet undmitge-
staltet haben – als Unternehmer im
Unternehmen. Sie sind es, die den Er-

folg unseres Familienunternehmens
ausmachen.“

„Als Pioniere der Verpackungsin-
dustrie liegt es in unserer Unterneh-
mens-DNA, Bestehendes zu hinterfra-
gen und neue Lösungen zu finden, die
ganze Märkte bewegen. Dies gelingt
uns nur, weil wir Mitarbeiter haben,
die herausragend sind, in dem, was sie
tunundVerantwortungübernehmen.“

Jubilare 2020: Für ihre 25-jährige Be-
triebszugehörigkeit im Jahr 2020 wur-
den Andreas Meny, Christoph Fleisch-
mann, Dora Stranski und Karola Cla-
sen geehrt. Silvia Reisinger, Gabriele
Rußwurm, Cornelia Wachtmeister
und Maria Klinger feierten 2020 ihre
40-jährige Betriebszugehörigkeit. Auf
45 Jahre Berufserfahrung bei der STI-
Groupkonnte bereits vergangenes Jahr
Ludwina Kutschenreiter zurückbli-
cken. Jubilare 2021: In diesem Jahr fei-
erten Olga Schimpf, Ida Sedunov, Olga
Baisel, Christoph Jackermeier, Michael
Schallmair und Christian Coverca 25-
jährige Firmenzugehörigkeit. Zum 40-
jährigen Jubiläum wurde Dietmar
Schindler geehrt. Auch Günter Friebe
kann stolz auf besondere 45 Jahre bei
der STI-Group sein.
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STI-Group ehrtMitarbeiter

Die geehrten Mitarbeiter der STI Group für 25, 40 und 45 Jahre zeigen stolz
ihre Urkunden. FOTO: JULIA DREVS

AUFHAUSEN. Zur Bürgerversamm-
lung begrüßte 1. Bürgermeister Toni
Schmid die Aufhausener Bürger in der
vollen Schulturnhalle. Aktuell hat die
Gemeinde 1976 Einwohner, davon im
Jahr 2020 126 Zuzüge und 96Wegzüge.
Das Verwaltungsvolumen beträgt
3 166 462 Euro. Der höchste Einnah-
meposten ist die Einkommenssteuer
mit 1,1 Millionen Euro. Die größte Fi-
nanzausgabe ist die Kreisumlage mit
778 000Euro.

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditauf-
nahmevon einerMillion Euro geplant,
aber noch nicht ausgegeben worden,
da die Gemeinde „noch mit ihrem
Geld für heuer“ auskommt. Die Rück-
lagen für Ende 2020 betrugen 676 473
Euro. Die Schulden betrugen zum Jah-
resende 2020 87 000 Euro. Laut dem
Bürgermeister werden sich diese „in

den nächsten Jahrenwieder nach oben
bewegen“, da enormeAusgaben auf die
Gemeinde zukommen,wie der Baudes
Kinderhauses, Brückenbauten und
auch das neue Feuerwehrauto: „Die
niedrige Zahlwerdenwir in dennächs-
ten Jahrennichthaltenkönnen.“

Größtes Lob, auch aus eigenen fa-
miliären Erfahrungen von Schulver-
bandsleiter Rudi Arnold, erhielt der
ambulanteAlten- undPflegedienst, der
derzeit 208 Kranke- und Pflegebedürf-
tige betreut. Davon stammen 42 Perso-
nen aus Aufhausen. Es ist Arnold ein
großes Anliegen, die Hilfsbereitschaft,
Zuverlässigkeit und ständige Erreich-
barkeit der breiten Bevölkerung be-
kannt zumachen.

Laut Bürgermeister Schmid ist der
Bau des Gemeinschaftshauses in Petz-
kofen schon sehr weit fortgeschritten,

dank des Engagements seiner Dorfge-
meinschaft, die seit April 2020 „fast im
Alleingang alles erstellt“ hat. Die Bau-
kosten betragen rund 260 000 Euro
plus Eigenleistungen. Der Zuschuss
vom Amt für ländliche Entwicklung
beträgt 49Prozent.

Der Radweg zwischen Aufhausen
und Gansbach wird nicht errichtet, da
die notwendigen Grundstücke nicht
zur Verfügung stehen. Die Freiwillige
Feuerwehr Aufhausen soll ein neues
HLF Fahrzeug erhalten – mit Kosten
von 450 000 Euro, wovon 119 000 Euro
bezuschusst werden. Am Festplatz
wurde eine Tischtennisplatte aufge-
stellt, ein Basketballkorb kommt noch
hinzu. Und die Bepflanzung der Ver-
kehrsinsel erfreut sich großer „Beliebt-
heit“, wurde doch bereits eine Pflanze
entwendet. (lwy)
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EnormeAusgaben fürAufhausen

ALTEGLOFSHEIM. Einige heikle The-
men beschäftigen die Alteglofsheimer
Bürgerinnen und Bürger: Sie fordern
schnelleres Internet und die Problem-
baustelle an der Schule bereitet man-
chen Sorgen. Bei der Bürgerversamm-
lung wurde aber auch deutlich, dass
der Bau einer neuen Sirene unbedingt
notwendig ist.

Rund 45 Alteglofsheimer kamen in
den Gasthof „Schlossgaststätte Zur
Post“. Bürgermeister Herbert Heidings-
felder berichtete ausführlich über die
Aktivitäten der Gemeinde im letzten
Jahr. Über den neuen Kindergarten
„Weitblick“ freuten sich alle Anwesen-
den: Lob wurde ausgesprochen, da der
Bau problemlos verlief und die Ge-
meinde einen Kindergarten habe, auf
denman stolz sein könne, soHeidings-
felder.

Umbau dauert bis Februar

Der Neu- und Erweiterungsbau der
Mittelschule läuft allerdings nicht pro-
blemlos ab. Gemeinderat Stefan Mah-
rer wollte wissen, welche Möglichkei-
ten man habe, weiter Druck zu ma-
chen, damit die Baustelle schnellst-
möglich fertig werde. Mahrer verstehe
nicht, warum man nichts gegen die

Projektleitung unternehme, denn sei-
ner Meinung nach laufe etwas gewal-
tig schief: „Die Turnhalle kann nicht
von allen Sportvereinen so genutzt
werden, wie sonst, da die Mensa die
Hälfte belagert. Wie lang soll das noch
gehen?“ Heidingsfelder sagte, ihm ste-
he das Themabis zumHals, Firmenkä-
men nicht und der Bauzeitenplan sei
hinfällig. „Es wird bestimmt Februar
werden,“ bedauerte der Bürgermeister.

Bürger Sepp Meiringer wollte, dass
man in der Schützenstraße den Glasfa-
serausbau beginne, denn er fühle sich
benachteiligt: „Jede neue Siedlung be-
kommt schnelles Internet. Warum
sind wir Bürger zweiter Klasse?“ Hei-
dingsfelder beruhigte ihn, denn dieGe-
meinde wolle dasselbe wie er. Leider

bekäme man derzeit keine Zuschüsse
und die Gemeindemüsste den Ausbau
selber zahlen. Mit dem derzeitigen
Netzanbieter, den man in Alteglofs-
heim habe, sei man auf dem Stand von
Jahren zurück, ärgerte sich Meiringer.
Der Bürgermeister erklärte, dass die
Schuld auch bei der Bundesregierung
läge, denn diemüsste bereit dafür sein,
dass jeder Hausanschluss den Glasfa-
serausbau bekäme. Trotzdem bleibe er
und der Gemeinderat an dem Thema
dran, dennGlasfasertechnik sei die Zu-
kunft.

Sirene kommt auf die Schule

Matthias Ettl wollte wissen, wann und
wo eine neue Sirene gebaut werde,
denn 30 000 Euro seien im Haushalt
dafür vorgesehen. „Wir haben vor, eine
Sirene an der Mittelschule zu installie-
ren, sobald diese fertig ist,“ antwortete
Heidingsfelder. Christian Haimerl
stimmte Ettl zu, dass es um die Mittel-
schule herum ein Problem sei, die Sire-
ne zuhören.

Er sei schon aus Versehen mit der
Köferinger Sirene ausgerückt und hat
sich gewundert, warumkeiner amAlt-
eglofsheimer Gerätehaus stehe. Der
Bürgermeister versicherte, dass es eine
neue Sirene gebenwird.

Michael Zock stellte die Frage, ob
man die Bahnverbindung nach Re-
gensburg für Jugendliche verbessern
könnte. Heidingsfelder erwähnte, dass
es einen Arbeitskreis dafür gebe, der
sich des Themas Mobilität im Land-
kreis bereits annehme. Die Bahnhofs-
straße und das Gewerbegebiet werden
sowieso ausgebaut und man werde
versuchen, gemeindeübergreifend
vielleicht eine Lösung zu finden.

Bürger fordern neue
Sirene undGlasfaser
VERSAMMLUNGAlle freu-
en sich über den neuen
Kindergarten. Der Neu-
und Erweiterungsbau an
derMittelschule bereitet
allerdings viel Verdruss.
VON JULIA FALK

Die Gemeinde plant, auf die Mittelschule eine neue Sirene zu bauen. Zuerst muss allerdings der Umbau fertig wer-
den, dies wird wohl bis Februar dauern. FOTO: JULIA FALK

ANFRAGEN UND
ANTWORTEN

Mountainbike-Anlage:Warumdie
Anlage nicht gepflegt wird,wollte
ein Bürgerwissen.DieNutzer soll-
ten siemit pflegen, imAugustwur-
den Pflegemaßnahmen durchge-
führt.Heuer sei alles allerdings
schnell wieder gewachsen, gab
Christine Frey zu bedenken.Ganz
frei soll die Anlage auch nicht sein,
sagteHeidingsfelder.

Obdachlosenunterkunft:Ein Bür-
ger stellte die Frage,wo es eineOb-
dachlosenunterkunft gibt, denn im
Haushalt sei sie aufgestellt.Hei-
dingsfelder antwortete, dassman
keine eigene habe, aber es in Pla-
nung sei.

BARBING. Die Mitgliederversamm-
lung 2021 der FreienWähler/Bürgerfo-
rum Barbing stellte dem einstimmig
bestätigten Vorsitzenden Hans-Peter
Landsmann viele neue, junge und mo-
tivierte Vorstände an die Seite. Die Ge-
meinderäte konzentrieren sich laut
Pressemitteilung zukünftig auf ihr
Mandat und überlassen die Ämter den
Vereinsmitgliedern. Elisabeth Betz
steigt als Stellvertreterin in die Vor-
standschaft ein und übernimmt zu-
sammen mit Lisa Suckert als Schrift-
führerin die Positionen von Martin
LaumerundManuelaKöck.

Vorsitzender Hans-Peter Lands-
mann blickte auch auf die Kommunal-
wahl zurück. Zwar seien im Wahler-
gebnis nur die Anzahl von sieben Ge-
meinderäten wieder bestätigt worden
und derWunsch, einen oder zwei wei-
tere Sitze im Rat zu ergattern, sei nicht
erfüllt worden. Dennoch zeigte das Er-
gebnis auch, dass es effektiv ein Zuge-
winn an 150 gewichtetenWählerstim-
men für die Gemeinderatsliste bedeu-
te. Landsmann dankte insbesondere
den Gemeinderäten aller Fraktionen
für die bessere Kommunikation im
Gremium. Mehr und mehr werde es
tatsächlich möglich, Diskussionen zu

Ende zu führen, bevor es zur Abstim-
mung komme. Inzwischen seien eini-
ge Forderungen bereits umgesetzt wor-
den: Das 1-Euro-Ticket im Bereich Bar-
bing-Neutraubling sei eine der zentra-
len Ideender FreienWähler gewesen.

Auch Blühwiesen seien schon ver-
einzelt angesät worden. Hingegen
musste der Plan einerDreifachturnhal-
le wieder eingestellt werden, da ein
Gutachten bzw. die Umfrage bei den
Vereinen nicht belegen konnte, dass
die Notwendigkeit dafür bestehe. „Wir
dürfen aber nicht aus den Augen ver-
lieren, dass unserAngebot an senioren-
gerechter Wohnbebauung und einem
barrierefreien Versammlungsraum für
die Vereine im Ortsteil Barbing noch
nicht umgesetzt ist“, beklagte sich
Landsmann: „Wir kämpfen weiter un-
ermüdlich dafür, dass Baugebiete wie-
der ausschließlichdurchdieGemeinde
vergebenwerden“.

Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzen-
der: Hans-Peter Landsmann; Stellver-
treterin: Elisabeth Betz; Schriftführerin
Lisa Suckert (neu); Schatzmeister:
Klaus Danner; Beisitzer: Karin Wolf;
Tobias Hafner aus Eltheim und Yannic
Landsmann (neu); Kassenprüfer: Car-
menDittrichundReimundSchnurrer.
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FWBarbingstellensichneuauf

Ein neuer Vorstand wurde gewählt (von links): Vorsitzender Hans-Peter
Landsmann, Kreisvorsitzender Harald Stadler, Tobias Hafner, Lisa Suckert,
Reimund Schnurrer, Stellvertretende Vorsitze Elisabeth Betz, Klaus Danner
und Yannic Landsmann FOTO: LANDSMANN
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